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Finanzkrise – Glossar / Reader 

 

ABS, ABCP, MBS, CBO, CDO, CLO 

Abkürzungen für ‚strukturierte Finanzprodukte‘ verschiedener Art, die nun als ‚Giftpapiere‘ 

bezeichnet werden, weil im Zuge des Geschäfts mit ihnen das Finanzsystem an den Abgrund geführt 

wurde. In letzter Zeit werden Vorschläge laut, diese ‚Giftpapiere‘ auf einer ‚Mülldeponie‘ namens bad 

bank zu entsorgen. Bis ins kleinste technische Detail erfährt man alles über diese Konstruktionen, so 

dass man fast den Eindruck gewinnen könnte, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handelt, um 

sich nicht näher mit den systemeigenen Gründen der Finanzmarktkrise zu beschäftigen. 

Es handelt sich bei diesen Finanzprodukten um eine spezielle Sorte von Wertpapieren, und zwar 

gehören sie zur Klasse der ‚forderungsbesicherten Wertpapiere‘, wobei diese Übersetzung gegen-

über dem englischen Original (z.B. ABS = asset-backed securities, also vermögensbesicherte Wert-

papiere) schon etwas ehrlicher ist. Das ‚Vermögen‘ bzw. die ‚Forderungen‘ (= zukünftige Zahlungs-

ströme) können verschiedener Natur sein, es können z.B. Forderungen sein, die sich aufgrund eines 

Hypothekenkredits ergeben (engl. Hypothek = mortgage, aus diesen werden dann also MBS, 

mortgage-backed securities); es können aber genauso gut Leasingverträge (aus diesen wurden gern 

ABCP gestrickt = asset-backed commercial paper) oder auch Versicherungspolicen (daraus wurden 

dann CDOs = collateralized debt obligations) sein. 

Diese Wertpapiere sind zwar handelbar, allerdings nur OTC (over the counter) und nicht an der Börse, 

also anders als beispielsweise bei Aktien und  Optionen, bei denen 10-sekündlich ein neuer Kurs 

bestimmt wird. Das ist auch einer der Gründe, warum im Moment niemand so recht anzugeben 

weiß, was diese speziellen, strukturierten Wertpapiere wert sind bzw. wieviel ‚Abschreibungsbedarf‘ 

bei den verschiedenen Banken noch entsteht. 

 

Bad bank 

Soll sich zu den ganzen guten Banken, denen es total schlecht geht, hinzugesellen, damit es den 

guten Banken demnächst wieder gut geht, d.h. sie ihre verlorengegangene Bonität wiedergewinnen. 

Eine bad bank (engl. für „schlechte Bank“) ist ein gesondertes Kreditinstitut zur Aufnahme und 

Abwicklung fauler Kredite, Kreditderivate und sonstiger Wertpapiere von sanierungsbedürftigen 

Banken. Die Frage, die diskutiert wird – aber von absolut untergeordneter Bedeutung ist – besteht 

darin, wer denn die Haftung für das in der Abwicklungsbank gesammelte Giftpapierportfolio 

übernimmt. Dies könnte der Staat, ein Einlagensicherungsfonds oder eine Bankengruppe sein. Ist es 

der Staat, dann könnte der Staat den Banken die Giftpapiere auch gleich so abkaufen. Ein 

Einlagenversicherungsfonds müsste gespeist werden – dreimal darf man raten, wer da als Einspeiser 

in Frage kommt… Und eine Bankengruppe? Sollen die ‚Experten’ aus den Wirtschaftsredaktionen mal 

schön weiterdebattieren, die Banken selbst werden schon wissen, warum sie das gar nicht können… 

Langweilige technische Einzelheiten zur Bad bank finden sich bei Wikipedia. 
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Banker (böse, windig) und Bankiers (gut, solide) 

Dachten vielleicht einfache Gemüter unter uns bisher, dass es sich bei diesen beiden Wörtern 

lediglich um die fremdsprachliche Varianten eines Menschen handelt, dessen Profession die 

Geldvermehrung eines Finanzinstituts darstellt, so klärt uns unser werte Bundespräsident Horst 

Köhler – jahrelang selbst Oberbankier beim IWF gewesen und deshalb besonders glaubwürdig – im 

Rahmen seiner Ansprache zum »European Banking Congress« im November 2008 auf, dass es 

zwischen Bankmenschen und Bankmenschen fundamentale Unterschiede gibt. Hören wir ihm kurz 

zu: „[…] Prüfen Sie, welches Investmentbanking, welches Geschäftsmodell wirklich Werte schafft. […] 

Schaffen Sie eine Kultur, die auch vom Bewusstsein über die Grenzen der Beherrschbarkeit und 

Verantwortbarkeit von Risiken bestimmt wird. Das verlangt Einfühlungsvermögen, Urteilskraft - und 

Demut. Wahr ist auch: Die Anleger und Aktionäre - große wie kleine - haben die Renditejagd 

mitgemacht. Aber auch zu viele aus Ihren Häusern, meine Damen und Herren, haben die vielfältigen 

Warnungen in den Wind geschlagen und lieber mitgewettet, als gegen Fehlentwicklungen 

anzugehen. Das trifft jetzt leider auch die vielen unter Ihnen, die die Bodenhaftung nicht verloren 

haben und weiter Vertrauen verdienen. […] Gesellschaftlicher Zusammenhalt lässt sich nicht wirksam 

nur von denen organisieren, die ausschließlich an das Gute im Menschen glauben. Wir brauchen 

auch die Harten, die Ehrgeizigen und die Durchsetzungsfähigen, und wir müssen sie motivieren 

können. Aber wir brauchen bei aller Schärfe des Wettbewerbes eine Kultur der Gemeinsamkeit. Eine 

Kultur der Gemeinsamkeit, der alle angehören. Und wir brauchen schlicht Anstand. Besinnen Sie sich 

wieder auf die Tugenden des soliden Bankiers - und ich sage bewusst Bankiers und nicht Banker. […] 

Motiviert, hart, ehrgeizig, durchsetzungsfähig im Rahmen des scharfen Wettbewerbs, nicht immer 

nur an das Gute im Menschen denkend, genau prüfend, welches Investment garantiert gelingt, keine 

unbeherrschbaren Risiken eingehend  – so sieht also das Idealbild eines Bankmenschen bei Köhler 

aus, also genau so wie die Realtypen, die man in den Banken bisher so vorgefunden hat, allerdings 

mit einer einzigen Ausnahme: gefälligst garantiert erfolgreich sollen sie sein. Schade nur, dass Köhler 

nicht in der Lage ist, anzugeben, wie man eigentlich spekulationsfreie Spekulationen betreibt und 

risikolose Risiken eingeht… Ja – man darf getrost und berechtigterweise sowohl am rhetorischen 

Können seines Redenschreibers als auch an seinem Verstand zweifeln… 

 

CDS 

Steht für credit default swap und ist, simpel gesprochen, ein Kredit- bzw. Wertpapier-Versicherungs-

vertrag. Gegen eine gewisse Gebühr kann man sich als Kreditgeber bzw. Wertpapierinvestor bei 

einem Versicherungsunternehmen dagegen absichern, dass der Kreditnehmer oder Wertpapier-

Emittent insolvent wird (= Versicherungsereignis). Der Versicherer erstattet dem Versicherungs-

nehmer dann diesen Ausfall; entweder die ganze oder Bruchteile der Summe, je nach Versicherungs-

vertragsbedingung. Mit jeder neuen Versicherungspolice wird beim Versicherer ein neuer, 

kontinuierlicher eingehender Finanzstrom generiert. Der Versicherer ist damit in der Lage neue 

Geschäfte zu machen. Eine weitere Möglichkeit seine finanzielle Basis darüberhinaus zu vergrößern 

besteht für den Versicherer darin, auf Basis der CDS neue Wertpapiere zu emittieren, die heißen 

dann CDOs...  
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Gier und Turbokapitalismus 

Das Wort ‚Gier‘ ist die Kurzform von ‚Begierde‘ (bzw. Begehren) und bezeichnet zunächst erstmal nur 

den seelischen Antrieb zur Behebung eines Mangelerlebens mit einem damit verbundenen 

Aneignungswunsch des Gegenstandes oder Zustandes, welcher geeignet erscheint, diesen Mangel zu 

beheben. Richtungsgebend für den seelischen Antrieb sind beim Begehren mehr die damit 

verbundenen geistigen Faktoren (Emotionen, Phantasie, Wünsche), bei der Begierde dagegen mehr 

die körperlichen (Triebe, Schmerz, Hunger, Durst). 

Die ‚Gier‘ der Bankmanager wird allen Ernstes als einer der wesentlichen Gründe für die Finanzkrise 

genannt. Gleichzeitig erfüllen diese raffgierigen, unverantwortlichen Banker die Rolle der Sünden-

böcke, womit das System an-sich zielstrebig aus der Schusslinie genommen wird. Warum es über-

haupt Banker und Bankiers gibt, was deren ganz ‚normales‘ Treiben so für Folgen hat, worin ihre 

Aufgaben bestehen, ob es eigentlich beim Renditemachen überhaupt ein Maß geben kann oder ob 

Geld vermehren in sich überhaupt kein Maß hat, dass man bis gestern noch dieselben risikobereiten, 

schneidigen Wall-Street-Sunny-Boys für ihre Taten bewundert hat, dass muss alles nicht beantwortet 

bzw. thematisiert werden, wenn feststeht, dass einige schwarze Schafe sich Übertreibungen und 

damit Abweichungen  vom guten Normalfall geleistet haben. 

 

Interbankenhandel 

Ist nahezu zum Erliegen gekommen, Grund dafür soll eine Vertrauenskrise sein. 

 

Internationale Finanzmarktaufsicht 

Wird von nahezu allen maßgeblichen Subjekten – Präsidenten, Kanzlerinnen, Parteien – in Form 

verschiedener Forderungskataloge vorgeschlagen, um zukünftig das Platzen einer Finanzblase 

unmöglich, die Risiken beherrschbar zu machen. So heißt es z.B. im Abschlussbericht der Projekt-

gruppe des SPD-Parteivorstandes „Mehr Transparenz und Stabilität auf den Finanzmärkten“ vom 

27.10.2008: „Um Wachstums- und Wohlstandsverluste für die Menschen zu vermeiden, um potenz-

ielle Krisenquellen auf den Finanzmärkten früher zu identifizieren und Krisenwirkungen besser einzu-

dämmen, brauchen wir eine neue Balance zwischen Finanzmarkt und Staat.“ Was dann im Folgenden 

ausgeführt wird, hat nichts aber auch gar nichts mit einem „Umdenken“ zu tun! Hedge- und Privat-

Equity-Fonds verbieten!? Das Gründen von Zweckgesellschaft untersagen!? Verbriefungen und ABS-

Transaktionen den Finanzinstituten verwehren!? Nichts dergleichen!*1) Es geht ja eben gar nicht um 

eine Einsicht aus der sich eine Abkehr vom (finanz)kapitalistischen System ergeben würde. Das Ziel 

wird unmissverständlich klargestellt: Es geht darum, die Dienste, die die Finanzmärkte für den Staat 

leisten, dauerhaft und ohne lästige Krisen zu gewähren, die Märkte also funktionell zu gestalten. 

 

 

                                                           
1
 ) Exemplarisch vielleicht Forderung Nr. 3: „Mindestens 20 Prozent Selbstbehalt bei Verbriefungen!“ 

Nur um einen Orientierungsrahmen zu geben: Bisher lag diese Quote bei  4 – 9 %... 
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Mangelnde Bankenaufsicht 

Wird als einer der Gründe für die Finanzkrise genannt und steht in dem übergeordneten 

Spannungsfeld zwischen ‚Laissez-faire‘ (neulateinisch: Neoliberalismus) auf der einen und ‚verant-

wortungsvoller, ökosozialer Markwirtschaft mit einem stark regulierenden Staat‘ auf der anderen 

Seite. 

Als ernsthafter Grund der Krise ist das ganz klar ins Reich der Phantasie zu verbannen. Falsch ist es 

anzunehmen, dass sämtliche nun in Misskredit geratenen Geschäfte der Finanzhaie ohne Aufsicht 

oder nur unter Duldung des Staats abliefen. Es ist zwar richtig, dass es in den 80er Jahren in den USA 

zu einigen Deregulierungsmaßnahmen auf dem Bankensektor kam, in deren Folge das Geschäft mit 

ABS und CDOs so richtig in Schwung kam. Falsch ist aber anzunehmen, dass es dabei keine Regeln 

gab und sich von nun an die Kapitäne der höheren Finanzsphären in ihre Flieger setzen, um nichts 

besseres zu tun als ungeachtet jeden Risikos im Blindflug das 25% Renditeziel anzuvisieren, aber 

aufgrund undurchschaubarer Wetterlagen ihre Maschinen leider am nächstbesten Berg zerschellen 

ließen. 

Historisch betrachtet ist es ironischerweise ja sogar fast umgekehrt: Der Baseler Ausschuss für 

Bankenaufsicht verabschiedete im Juli 1988 eine neue Eigenkapitalempfehlung, nach der das 

Gesamteigenkapital einer international tätigen Bank bis zum 31. Dezember 1990 mindestens 6,5%, 

vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 1992 7,25% und spätestens ab 1. Januar 1993 8% der 

risikogewichteten Aktiva betragen sollte. Nicht zuletzt wirkte diese Empfehlung – die Eigenkapital-

basis zu stärken, um die Einlagen-Sicherheit zu erhöhen – an der rasanten Entwicklung auf dem ABS-

Markt mit.   

Für ABS-Transaktionen von deutschen Finanzinstituten gibt es ziemlich feste Vorgaben und die 

durchführenden Institute haben etliche Auflagen zu erfüllen, insbesondere besteht eine erweiterte 

Prüfungspflicht.*2) Weitere Einzelheiten sind z.B. dem Monatsbericht der Deutschen Bundesbank 

vom Juli 1997 zu entnehmen.  

 

Markt- vs. Planwirtschaft 

Es ist schon auffällig: Ohne, dass sich auch nur die leiseste kommunistische Systemkritik erheben 

würde, wird das Beste aller Wirtschaftsysteme, die Marktwirtschaft, vor eingebildeten System-

gegnern verteidigt. D.h. es werden zunächst lauter pseudokritische Positionen lanciert, aber nicht um 

diesen nachzugehen, sie auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen, sondern um sie von vornherein als 

absurd zu verwerfen. Ohne falsche Scham wird z.B. eingestanden, dass es „Krisen immer wieder 

geben wird“ – um ohne Umschweife auf die Botschaft zuzusteuern, auf die es ankommt: „Das Ende 

des Kapitalismus ist das allerdings deshalb noch lange nicht.“ Natürlich nicht! Was vor ca. 20 Jahren 

eine sich endlich in Realität verwandelnde Selbstverständlichkeit war, nämlich, dass die Planwirt-

schaft gescheitert ist, ja sogar scheitern musste, weil ein System der Mangelwirtschaft nicht bis in alle 

Ewigkeit aufrechtzuerhalten ist, es irgendwann unweigerlich zum Kollaps kommen musste, weshalb 

                                                           
2
) „Der Abschlussprüfer des betreffenden Kreditinstitutes hat im Rahmen seiner Prüfung des 

Jahresabschlusses künftig auch zu prüfen, ob durch eine Verbriefungsaktion eine wesentliche 

Verschlechterung des bei der veräußernden Bank verbliebenen Forderungsbestandes eingetreten 

ist. Gegebenenfalls muss der Prüfer in seinem Prüfungsbericht (§ 26 KWG) hierzu Stellung nehmen.“ 
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die Planwirtschaft schließlich und gerechterweise auf der Müllhalde der Geschichte gelandet ist, das 

gilt für die Marktwirtschaft noch lange nicht, was die FAZ(!) vom 07.10.2008 z.B. so ausdrückt: 

„Solche Rückschläge gehören dazu. Sie sind kein Grund, an der grundsätzlich segensreichen Wirkung 

der Marktwirtschaft zu zweifeln. Auf Dauer kann es der Staat nicht besser, das haben die 

vergangenen Jahrzehnte bewiesen, und das wird auch wieder gelten, wenn sich der Pulverdampf 

verzogen hat. Wer ernsthaft glaubt, die DDR sei die bessere Lebensform, der möge sich melden und 

hernach nach Nordkorea auswandern.“ Mussten sich Systemkritiker vor 20 Jahren noch „Geh doch 

nach drüben!“ an den Kopf werfen lassen, heißt es jetzt einfach „Geh doch nach Pjöngjang!“ – 

bewundernswert, welch kluger Kopf hier doch mal wieder dahintersteckt…  

 

Schulden, als Kapital 

Im Folgenden eine kurze technische Erklärung, die deutlich machen soll, dass es eine Grundfigur gibt, 

die den Inhalt der Geschäfte des Finanzkapitals schlechthin ausmacht. Dazu eine Einstiegsfrage: 

Womit macht die Bank eigentlich normalerweise ihre Geschäfte, wenn man annimmt, dass ihre 

Eigenkapitalquote 10 % beträgt? Richtig – mit Schulden, jedenfalls zu 90 %. Die Bank verschuldet sich 

bei den Girokonten- und Sparbuchbesitzern und verleiht dieses Geld z.B. an Häuslebauer. Die Zinsen, 

die sie von diesen bekommt sind höher als die, die sie den Einlegern zahlt. Solange die 

Hypothekenkredite bedient werden, vermehrt sich das Geld der Bank. ‚Geldheckendes Geld‘ soll im 

folgenden ‚Kapital’ genannt werden. So bringt die Bank es bereits bei diesem primitiven 

Basisgeschäft dazu, Schulden als Kapital fungieren zu lassen. Damit wäre tatsächlich bereits die 

Grundfigur aller Finanzgeschäfte bestimmt. 

Die Bereiche, in denen Schulden als Kapital fungieren können, sind allerdings gar nicht auf die 

Finanzwelt beschränkt. Vergegenwärtigt man sich, dass die Eigenkapitalquote von produktivem und 

Handelskapital zwischen 5 (Einzelhandel) und 25 % (Wasser, Energie) liegt, dann wird deutlich, dass 

auch die sogenannte ‚Realwirtschaft‘ in der Lage ist, Schulden als Kapital fungieren zu lassen, nämlich 

genau solange wie sie es schafft, aus den Angestellten einen Mehrwert zu schöpfen, der groß genug 

ist, neben dem notwendigen Gewinn des Unternehmens auch noch den fälligen Zins (für die 

Bankkredite) abzuwerfen. 

 

Schulden, aus privatem Konsum 

So ziemlich das Gegenteil von Schulden, als Kapital. Wer als Nicht-Großgrundbesitzer oder Nicht-

Produktionsmittelbesitzer und nicht gerade zufälligerweise über eine Bank verfügt und dennoch 

‚über seinen Verhältnissen‘ lebt, für den bedeuten Schulden nichts als kommenden Verzicht. Die 

Alternative, sich etwas zu leisten, obwohl man es sich eigentlich nicht leisten kann besteht darin, 

diesen Verzicht vorwegzunehmen; das heißt dann Sparen.  

 

Vertrauenskrise 

Sie soll der Grund sein, warum der sogenannte Interbankenhandel weitgehend zum Erliegen 

gekommen ist. Zwar leitet sich das Wort ‚Kredit‘ aus dem lateinischen ‚credere‘ (= glauben) ´bzw. 
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‚creditum‘ (= das auf Treu und Glauben Anvertraute) ab, es ist jedoch ratsam bei ‚Vertrauen‘ nicht an 

die entsprechende psychologische Kategorie zu denken. 

Banken müssen sich, obwohl sie Geld wie Heu haben – hört sich komisch an, liegt aber in der Natur 

der Sache, wenn man permanent an der 10%-Eigenkapitalquote entlang operiert – permanent selbst 

Geld leihen; meistens allerdings nur vorrübergehend. Dieses Geld leihen sie sich entweder bei 

anderen Geschäftsbanken oder bei der  Zentralbank. Nun hat inzwischen jeder mitbekommen, dass 

sich fast alle Banken gerade in ziemlichen Notlagen befinden, nicht wissen, wie sie ihrerseits ihre 

Schulden bedienen sollen; Aussicht auf glänzende neue Geschäfte gibt es erst recht nicht. Da ist es 

nicht verwunderlich, dass die eine Bank der anderen nichts mehr leiht, denn die eine glaubt 

schlichtweg nicht daran, dass die andere Bank in der Lage wäre, das geliehene Geld (in verzinster 

Form) zurückzahlen zu können. Genaugenommen handelt es sich auch gar nicht um Geld, das sich die 

Banken da gegenseitig leihen sondern um Kredit. Die eine Bank beschafft sich Zahlungsfähigkeit, 

indem sie Kredit bei anderen Banken nimmt, und zwar derart, dass sie ihnen Wertpapiere, verzinste 

Rückzahlungsversprechen, verkauft, die sie auf die Erwartung herausgibt, dass sich der bisherige 

Erfolg ihres Geschäfts in alle Zukunft fortsetzt. Und sie gibt anderen Banken Kredit, indem sie von 

ihnen emittierte Wertpapiere kauft. In diesem Kreditzirkel kreieren die Finanzhäuser immer neue 

Investitionsgelegenheiten und zugleich die Investitionsmittel, die es braucht, um die Gelegenheiten 

wahrzunehmen. Sie geben einander und nehmen voneinander Kredit, schreiben sich dadurch immer 

größere Vermögen gut und zahlen und kassieren darauf immer mehr Zinsen und ähnliche Erträge. 

Würde das zwischen zwei Abteilungen einer Bank veranstaltet und sich die Bank damit reichrechnen, 

wäre das ein Schwindel, den jeder leicht einsehen könnte und der die Grundlage gelungener Pointen 

im aktuellen Programm von einigen Kabarettisten bilden. Sind die wechselseitigen Wertpapierkäufer 

und -emittenten hingegen mehrere Geschäfts- und andere Banken sowie Versicherungshäuser 

handelt es sich bei dem Kreditgebirge, das der Finanzsektor errichtet, um ein ehrenwertes Geschäft: 

Das Kreditsystem kreditiert sich selbst. Das geht – so lange nämlich, wie die Anleger, also im 

Wesentlichen die Banken selbst, mitsamt ihren Investment- und Hedgefonds, mit den Geldvermögen, 

die sie sich gutschreiben und auf den Finanzmärkten immerzu umschlagen, nichts anderes anstellen 

wollen, als sie schleunigst wieder in profitable Anlagen zu investieren. Sobald aber, angestoßen 

wodurch auch immer, Zweifel an der endlosen Fortsetzbarkeit dieser Spirale aufkommen; wenn nicht 

nur einzelne, sondern viele Anleger nicht mehr immer neue Wertpapiere, sondern das Geld sehen 

wollen, das die Papiere immerzu bloß versprechen, dann wird schnell deutlich, dass keine Bank das 

Geld hat und zurückzahlen kann, das sie ihren Gläubigern schuldet und verspricht. Das heißt dann 

„mangelnde Liquidität“: Die Banken glauben einander nicht mehr, dass ihre auf vielen Zetteln 

aufgedruckten verzinsten Rückzahlungsversprechen solide sind und verweigern einander den für die 

Fortsetzung der Kreditspirale notwendigen Kredit.  

Die Kettenreaktion, die droht, wenn eine Großbank zusammenkracht, ist eine schöne Probe aufs 

Exempel: Warum kann die Pleite der deutschen Hypo-Real-Estate-Bank den ganzen nationalen 

Finanzplatz mitreißen? Warum hat der Zusammenbruch eines Wallstreet-Hauses wie Lehman 

Brothers die Potenz, das Weltfinanzsystem zu zerstören? Eben weil die Vermögen der Banken ganz 

überwiegend aus Schulden anderer Banken bestehen. Wenn eine ihre Schulden nicht mehr bedienen 

kann, dann geraten alle andern Banken in den Verdacht, dass sie in ihren Bilanzen ebenfalls diese 

wertlos gewordenen Titel stehen haben. Ihre Kreditwürdigkeit schwindet dahin, weil sie ihre 

Grundlage ja in Vermögen hat, das aus möglicherweise haltlos gewordenen Zahlungsversprechen von 

Konkurrenten besteht. Das beweist immerhin eines: In einem entwickelten Finanzsystem machen 

Banken ihr Geschäft nicht mit Geld, das sie haben oder sich leihen, sondern mit dem Kredit, den sie 



7 

als die großen Zentren der Geldmacht genießen. Ihr Geschäftsmittel ist das Vertrauen ihrer 

Konkurrenten und darüber des breiten Publikums darauf, dass sie immer zahlen können, wenn sie 

müssen. Sie genießen nicht das Vertrauen, weil sie zahlen können, sondern sie können zahlen, weil 

und solange sie dieses Vertrauen besitzen. 

   

Wertpapiere 

Wertpapiere sind, einfach ausgedrückt, Verzinsungsversprechen. Der Wertpapier-Emittent ver-

spricht, die ihm übereignete Summe zu vermehren und den Investor an diesem Mehr zu beteiligen, 

ihm also nach einer meist vorher ausgemachten Zeit die Hauptsumme plus einen gewissen Zins 

zurückzuzahlen. Davon gibt es zahlreiche Varianten, sie betreffen z.B. die Laufzeit, Rückzahlungs-

modalitäten, (Nicht-)Garantien der Verzinsung etc. pp. Die wichtigsten Wertpapiere sind: 

� Aktien ( = Anteilsscheine) 

� (Fest-)Verzinsliche Wertpapiere 

o Anleihen 

o Schuldverschreibungen 

o Pfandbriefe 

o Kassenobligationen 

o Rentenpapiere 

� Optionen/Optionsscheine (oder andere verbriefte Derivate) 

� Zertifikate 

� Schecks 

� Wechsel 

 

 

Zertifikate 

Sind insbesondere durch die Lehman-Brothers-Pleite in die Schlagzeilen geraten und unter dem 

Schlagwort ‚Finanzwetten’ bekannt geworden. Diese Investmentbank verschleuderte im Zuge ihres 

verzweifelten Versuchs ihre Bonität wiederherzustellen massenhaft Zertifikate auf dem Wertpapier-

Markt, insbesondere auch 3 bis 12 Stück an deutsche Rentner. Diese Rentner wurden angeblich nicht 

darüber aufgeklärt, dass im Falle der Insolvenz eines Wertpapier-Emittenten der Rückkaufwert der 

Wertpapiere Null beträgt, mithin die Rentner um ihr Gespartes gebracht werden. 

Ein Zertifikat ist ein Wertpapier, das eine Zweitverbriefung eines Basiswertes oder -papiers darstellt. 

Es zählt zu den Derivaten und den strukturierten Finanzprodukten. Ca. 200.000 unterschiedliche 

Zertifikate werden auf dem deutschen Markt gehandelt; rechtlich gesehen sind es Inhaber-

schuldverschreibungen mit unsicherem bzw. schwankendem Rückkaufwert. Emittenten sind meist 

Banken, Zertifikate werden i.d.R an Börsen gehandelt. Zertifikate können in zwei Gruppen eingeteilt 

werden: 

a) Partizipationszertifikate (Laufzeit oft endlos), hier folgt der Wert des Zertifikats dem des Basiswerts 

Bspe.: Tracker-, Index-, Themen-, Strategie-, Basket-Zertifikate 
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b) Zertifikate mit definiertem Rückzahlungsprofil (Laufzeit definiert), hier nimmt das Zertifikat zur 

Fälligkeit einen von vorab festgelegten Bedingungen abhängigen Wert an.  

Bspe.: Discount-, Bonus-, Outperformance-, Express-Zertifikate, Optionsscheine, Aktien-

anleihen  

An einem Beispiel soll der Inhalt eines Zertifikats verdeutlicht werden, und zwar konkret an einem 

Index-Zertifikat. Bei einem Index-Zertifikat ist der Index (z.B. der DAX oder ein Rohstoffindex) die 

Basis des Werts. Der Wert eines fiktiven Zertifikats namens DAX-100 ist dann stets ein Hundertstel 

des DAX-Standes in Euro. Liegt er bei 4900 Punkten, hat das Zertifikat einen Wert von 49 Euro, fällt er 

auf 4300, liegt er bei 43 Euro. Die Frage, wie der Zertifikat-Emittent hier Gewinn machen kann ist so 

zu beantworten: a) er kassiert Gebühren in Form von Ausgabeaufschlägen, Verwaltungsgebühren 

und er profitiert von unterschiedlichen Kursen zwischen An− und Verkauf, b) das durch den 

Zertifikat-Verkauf eingenommen Geld muß einfach nur überdurchschnittlich (d.h. über dem Index 

liegend) gut angelegt werden. 


